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Ang. Substanz KoMensUnre Wasser 

Eleeheu No. 1 0.1748 0.4938 0.2Q47 
No. 2 0.1341 0.3796 0.1515 

Roggenstroh 0.1690 0.4754 0.1795 
Haferstroh 0.1793 0.5168 0.2000 
Erbsenstroh 0.1592 0 4629 0.1827 

6. in kaltem Alkohol schwer liislichen Theiles der Pflanzenfette. 
Ang. Substanz Koblensirure Wasser 

in Gramm in Gramm in Gramm 
Wiesenheu No. 1 0.1404 0.4518 0.1894 

No. 2 0.1 135 0.3392 0.1 376 
Kleeheu 0.1775 0.5370 0.2116 
Haferstroh 0.1805 0.5532 0.2250 
Roggenstroh 0.1985 0.5836 0.2226 
Erbsenstroh 0.1939 0.5938 0.2’496 

in Gramm in Gramm in Gramm 

C. des durch kalten Alkohol geliosten Kothwachses. 
Ang. Subdanz KohlensLure Wasser 

in Gramm in Grarnm in Gramm 
Koth von Wiesenheu No. 1 0.1877 0.5599 0.2086 

- No.2 0.1574 0.4630 0.1766 
- Eleeheu 0.1251 0.3645 0.1400 

d. des in kaltem Alkohol schwer Itislichen Rothwachses. 
Ang. Substanz Kohlensilure Wasser 

in Graaim in Grariim in Gramrn 
Koth vori Wieeenheu No. 1” 0.1656 0.5008 0.2128 

- -  No. 1” 0.1083 0.3346 0.1402 
No. 2 0.1828 0.5566 0.2382 

- - Kleeheu 0.2281 0.692 1 0.2803 
Laboratorium der agriculturchemisclhen Versucbsstation Haidari. 

Correspondenzen. 
160. C. Friedel,  aus Paris am 25. Xai. 

S i t z u n g  d e r  A k a d e m i e  d(.r W i s s e n s c h a f t r n  a m  9. Mai 
Hr. V a l s o n ,  der in einer friihereii Mittheilung die Aufrnerksam- 

keit nuf den Zusarnnienliang der Capillar-Erscheinungeri mit der che- 
mischen Zusarnmensetsutig geletikt hatte., hat jetzt Liisungen rerglichen, 
die eine gleiche Mengr Wassers und aequivaleiite Mengen ro i l  ver- 
schiederien Salzen enthalten ; r r  hat beohachtet, dass die Sribstitntioii 
eines Metall-Molekuls (Atoms) fur ein iinderrs voti eiiier Veranderung 
in den Capillar- Hoheri begleitet ist, die uiiallfiirigig i u t  voti d m  
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Meta1loi:d- Gruppen, mit welchen die Metallmolektile verbunden sind. 
Aehnlich verhalt es sich, wenn mail zwei verschiedene Salze ein und 
desselben Metalls betrachtet. Die Veranderurrg ist in diesem Falle 
nnabhangig voni Meiall, rnit welchem die Met.alloi'd- Molekiile oder 
Gruppen verbunden sind. Wenn man zwei Salze, die kein Element 
geineinschaftlich haben , vergleicht, SO ist die Capillar -Veranderung 
die Sumnie derjerrigeo, die dem Wecbsel des Metalls und dem des 
Saureradikals zukonrmcn. 

Die erhaltenen Resultate, die 45 Salze umfassen, welche ails 
sechszehn Basen und neun verschiedenen Sauran dargestellt wurden, 
konneii nieht in dieser Correspondenz aufgefuhrt werden. 

S i t z u n g  vom 16. Mai. 
Hr. W u r t z  hat, im Widersprucb mit den Resultaten, die Hr. 

Bar th*)  fruher mittheilte, eine grosse Menge Kresol erhalten, als er 
durch Kali das toluolsulfosaure Kalium zersetzte. Der grosste Theil, 
der bei 198 bis 204O C. siedete, setzte, wenn er einer niedrigeri 
Temperatur ausgeseizt wurde, eine feste Masse ab,  die, mit Aetlier 
gewaschen und von neuem zusammengepresst, dann vollstandig weiss 
und rein ist. Es ist dies das feste Kresol, das bei 34OC. schmilzt und 
bei 201 -22020 C. bei einem Druck von 758"" siedet. Das Product 
ist, in hohem Grade fabig bei niedriger Temperatm fliissig zu bleiberi. 

Es bildet sich wahrend der Reaction eine kleine Menge voo Sali- 
cylsaure und von ParoxybenzoEsaure. 

Hr. D u m a s  resiimirt die Untersuchungen, die Hr. F r a n k l a n d  
iiber Desinfection der Kloakenwasser durch Mischen mit lufthaltigem 
Wasser gemacht hat. Die Zerstorung der organischen Hestaodtheile 
tritt vie1 aeniger schnell auf, als man gewohnlich annimnit. Es 
ergiebt sich dies nach den Analysen der fliessenden Wasser, welche 
im Moment des Mengens mit Kloakenwasser und nach einem melir 
oder weniger langen Fliessen uriter freiem Himmel angesteilt sind. 
Dasselbe ergiebt sich aus direkt angestellten Untersuchungen, in welchen 
man in einem geschlossenen Gefiisse Kloakenwasser mit lufthaltigeni 
Wlisser mischte und die Menge Sauerstoff bestimmte, der iracti verscbie- 
denen Zeitraumen zuriickbleibt. Die Ranale in England sind alle 
irieht geniigend lang, als dass die Zerstorung der organischen Stofle 
sich in ihren Iletten bewerkstelligen konnte. 

Hr. D i d i e r j e a n  theilt mit, dass in seinen Ateliers, in denen Mi- 
nium bereitet wird und in denen die Arbeiter heftig von Bleikrankheit 
heimgesucht waren, diese Anfalle ganz durch regelmassigen Gehrauch 
von Milch als Getrank beseitigt sind. Mail hatte keinen Erfolg bei An- 
wendung einev Getrankes, das aus Wasser, Alkohol, Zueker, Cit.ronen 

") Diese Bericbte, 11. Jahrg., S. 525. 
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nod riner srhr kleinrn Quantitat Schwefelsaure bestand. Die anfangs 
gern genossene Fliissigkeit wurde von den Arbeitern bald nicht mehr 
rrtragen. 

Hr. L e c o q  d r  Koix l )nudra  I I  schreibt deli Zlebergang des Stick- 
stoKspectrirms von der ersten zur zweiten Ordnung nicht dem nruck- 
wt?c.bael, sonderri dem Teniperaturwechsel: der eine Folge des Druc.k- 
wchsels ist, zu. Wepn man eine Rijhre mit beweglichen Elektrodeu 
aiiwendet uud Sorge triigt dieselben zii na.heren in  dem Maasse, als man 
den Druck vermehrt hat, SO vernieidet 1na.n die Bildung des Spectrums 
drr  zw.eiten Ordnuiig und  zwar his zu  eineni Druck von zwei Atmo- 
sphlren. Das Spectrum der zweiten Ordnung begleitet das  Aiiftreten 
drs Feuerstreifens: das der ersteu Ordnung riihrt von dem Licht- 
scbimmer her. 

Der VerfasRer glaubt, man miisse sehr vorsichtig sein bei Anwen- 
dung der Spectralanalyse zur Bestirnmnng des Druckes, den Sternen- 
oder Sonnenatmospharen ertragen. 

Hr. R e g n a u l t  legt eine Notiz des Hrn. R o s s e t t i  iilier das 
(fefrieren und uber das Maximum der Dichte voii Gemischen von A1- 
kobo1 und Wasser vor. Der Verfasser ha.t gefunden, dass das Fallen 
des Gefrierpunktes unter Null proportional ist der Menge Alkobol, 
der mit Wasser gemischt ist in den Mischungen, die weniger als 10 pCt. 
unthalten. Das Falleu betragt 0,450 pro Gramrn Alkohol, der in 
100 Grm. eines Gemisches enthalteu ist. Die Losung, die 14,4 pCt. 
Alkohol enthalt, hat ihren Gefrierpunkt und ihre grosste Dichte L L P  

gleich bei - 7,356. 
Hr. R a o u l t  hat die Gase der brennenden Quelle von St. Barhe-  

lemy, 25 Kilometer von Grenoble entfernt, analysirt. Er hat gefuriden, 
dase es beinahe reines Sumpfgas war. 

S i t z u n g  d e r  C h e m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  v o m  20. Mai. 
Hr. W u r t z  hat friiher beobachtet, dacis die Darnpfdichte dea Yhos- 

pborchlorids, wenii sie nach dem Princip, das zuerst von deu HH. 
W a n k l y n  uud P l a y  f a i r  gebraucbt wurde, nauilich durcb Diffusiou 
in Luft genommen wird, sich der normalen Dichte, die zwei Volumen 
entspricbt, nahert. In Folge dieser ersten Versucbsreihe dachte er 
sich, dass die Dissociation des Chlorids, die schon durch Diffusion in 
einer indifferenten Atmospbare verringert wird, moglicherwaise gaiiz 
aufgehoben werden kiinne in einer Atmosphare, die aus einer von deu 
Substanzen besteht, in welchen das Perchlorid durch seine Zersetzung 
zerfallt. Es ist dies eine directe Folge der Dissociations-Theorie, 8 0  

wie sie yon den HH. H. D e v i l l e  uiid D e b r a y  dargelegt ist. Urn 
diesen Gedanken auszufhhren , bat Hr. W u r t z  in einem gut getrock- 
neten Ballon, dessen Hals in Form eineis Trichters ausgezogen war, 
Phosphorperchlorid eingefiihrt, das vorlanlig in einem trocknen Luft- 
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strom erwarmt war. Die Menge des Perchlorids war unzureichend, urn 
den Rallon mit Dampf anzufiillen. Ein Ueherschuss yon Phosphor- 
protochlorid wurde darauf in den Ballor, gegeben uiid clieser letztere 
in hellem, durchsichtigem Paraffin, das i n  einem Glasgefasse enthalten 
war, eine bestiinmte Zeit laiig erwarmt. Man konnte sich so durch 
den Augenschein vergcwissern , dass die Diffusion des Perchlorids 
vollstiindig war. Man koonte auch beobachten. dass die gelbe Farbe, 
welche der Darnpf des dissociirten Perchlorids annimrnt, nicbt erschien. 

Der bei hekannier Temperatur urid bekanntem Druck geschlossene 
Ballon wurde iiber ausgekochtem Wasser geoffiiet. Die klrine Menge 
zuriickbleibender Luft wurde gemeseen und in der Fliissigkeit der 
Phosphor und das Chlor bestimmt, woraus sich das Verhaltniss des 
Perchlorids urid des Protochlorids und somit die Dampfdichte des 
Perchlorids unter den Versuchsbediiigungen berechnen liess. Zwolf 
Versuche ergaben folgende Resultate: 

I. 

11. 

111. 

TV. 

v 

VI .  

VII. 

v111. 

IX. 

Temperatur. 

1660 

165O,5 

175" 

1900 

176" 

176" 

177" 

170" 

161" 

Verhllltnisszahl. 
P CI, = 0,4616 
P CI, = 0,8859 

1,3475 
P C1, = 0,795i 
P Cl, = 0,6378 

1.4335 
P CI, = 0,5591 
P CI, = 0,1669 

1,7260 
P C1, = 0,8251 
P CI, = 0,4380 

1,2631 
P GI, = 0,5596 
P CI,, = 0,6925 

1,2521 
P Cl, = 0,7014 
P CI, = 0,5540 

1,2554 
1' CI =. == ! ,0707 
P C1, = 0,6209 

1,6916 
l' CI,  = 0,8738 
P Clj = 0,4879 

1,3617 
P C1, = 0.5237 
P c1, = 0,8432 

1,3669 

Dampfdichte. 
7,27 (Theorie) 

- 7,07 

- 7,31 

- 7,69 

- 6,25 

- 7,06 

-. 6,975 

- 6,80 

- 7,14 

- 7.44 
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X. 166O P CI, = 0,7992 
PCl,-= 0,4551 - 6,785 -- 

1,254.3 
XI. 176O 5 P c1 = 0,6843 

1,3317 

P cl, = 0,4721 

Die bemerkenswerthe Uebereinstiminuug der obigrn Resultate 
muss, wenn man die Schwierigkeiten der Versuche und die Fehler- 
quellen, vor Allem die Bildung kleiner Mengen von Phosphoroxy- 
chiorid beriickaichtigt, jeden Zweifel dariiber heben, dass das zwisclien 
160 und 180° in Protochloriir-Dampf diffundirte Phosphorchlorid eine 
Dicbte besitzt, die sicb der normalen Dampfdichte (auf zwei Volumen 
bezogen) Mnreichend nahert. 

Hr. Schi i  t z e n b e r g e r  zeigt die Beendigung seiner Arbeit iiber die 
Zusammensetzung der Kohlenoxyd- und Piatinchloriirrerbinauligen an. 
Wie er  in der vorigen Sitzung angezeigt batte, gab das rohe Producl, 
day er erhalten hatte, a h  er einen 6troin Kohlenoxyd oder ein Ge- 
menge von Kohlenoxyd und Kohlensaure suf bei 250" erwarmtes 
Platinchloriir leitete, bei der Analyse 61,8 Platin und 5,8 Kohlenstoff 
auf eine Meuge Chlor, die zum l'latin im Verhaltniss von zwei zu 
einem Atom steht. Diese Zahlen fiihrten anniihernd zur Formel 
C ,  U, Pt, CI,. Hr. S c h i i t z e n b e r g e r  hat aber inzwischen die Er- 
fahrung gemacht, dam das rohc Product, suf 250" erhitzt, reines 
Kohlenoxydgas entwickelt und dann die Zusammensetzung CO P t  Cl, 
hat. Diese letzte Verbindung, gegen 150° erhitzt, absorbirt Kohlen- 
oxydgas, wahrend Kohtensaure ohne Einwirkung auf sie ist. Die 
erste Formel ist also nicht zulasaig uiid das robe Produkt muss als 
ein Gemenge von zwei verschiedenen %bindungen von Kohlenoxyd 
nud Platinchloriir angeselien werden. 111 der That hat der Verfasser, 
als er diesen Kijrper rnit reinem Kohlenoxyd bei 150° siittigte, eine 
fast farblose Verbindung erhalten, die bei 142" C. scbmilzt und in 
langen, weissen Nadeln sublimirt. Sie gab bei der Analyse Pt=60.8, 
C=7.1, Zahlen, die mit der Formel C, 0, Pt CI, iibereiristimmen. 

Dieser Korper, ungeflihr auf 2100 irn trocknen Luftstrome erbitzt, 
verliert Kohlenoxyd, zugleich fiillt sein Schmelzpunkt auf 130" und 
man gelangt zu der schon friiher bekannten Verbindung von C O P t a ,  
und von C,O,PtCl,, welche der Formel C , O ,  Pt,CI, entspricht und 
P t  = 63,5 und C = 5,6 giebt. Also existiren drei Verbindungen von 
Platinchloriir mit Kohlenoxyd: 

1. C O P t C l , ,  schmilzt bei 195O, ist goldgelb, sublimirt in langen 
Nadeln in einem trocknenLuftatrorn bei 250O. Er i E t  von den 

P C 1  -- 0,6474 - 6,975 -- 
XI1 I740 P CI:, 0,8443 

-- 
1,3164 - 6,66 
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tlrei Kiirpern der bestandigste und das Endprodukt, zu dem 
man gelangt, wenn man die beiden andern bei 250° in einem 
trocknen Luftstrom erhitzt. 
C2 0, Pt CI, schrnilzt bei 1420, blassgelblich in Masse, farblos 
in  sublimirten Nadeln, bildet sich, wenn man die beiden andern 
mit reinern Kohlenoxyd bei 150" sattigt. 
C, 0, Pt,CI, entstebt, wenn man C, 0, P t  CI, bei 210° i n  
eioem Luftstrom erhitzt; es ist gelblich, scbmilzt bei 130" und 
suhlimirt in gelben Nadeln. - 

Die HHr. S c h u t z e n b e r g e r  und d e  C l e r m o n t  berichten iiber 
die ersten Resultate, die sie durch Einwirkung von Jodcyan auf Ter- 
pentino1 erhalten baben. Wenn man das Jodur in kleinen Portinnen 
dem bei 600 rrwarniten Oele hinzufiigt, so ist die Reaction lebhatt 
genug um das Aufkochen der Flksigkeit zu bewirkeo. Nach Hinzu- 
fiigung von einem Molekiil Jodcyan auf ein Molekijl des Oels findet 
man zwei Schichten, eine braune dicke Schicht, die an den Wanden 
des Gefasses anhaftet, und eine zweite fliissige, Jod entbaltende. 

Diese, der fractiouirten Destillation irn luftleeren Ranme unter- 
worfen, giebt zunachst das nicbt veranderte Oel ah, darauf eine Fliissig-, 
keit, die gegen 120° siedet bei einem Drnck von 2"". 

Die Fliissigkeit gab in  zwei Analysen: 

Diese Zahlen nahern sich sebr denjenigen, welcbe C1,, H, I ge- 
mischt mit ein wenig Terpeutinol geben wiirde. Allioholisches Rali 
nimmt bei 100" das Jod dieser Verbindung weg und giebt unter andern 
Produkteo einen festen, jodfreien Korper. Silberoxyd nimmt bei 130° 
gleichfalls das Jod heraus und giebt einen festen Eorper, der Campher 
zu eein scheint. 

Die Entdecker verfolgen ihre Untersuchungen, sowie das Studium 
der Einwirkung von Jodcyan auf andere Eoblenwasserstoffe. 

Hr. W e s t  laa einen Abschoitt pines sehr umfangreicben Aufsatzes 
uber die Atom-Volumen vor. Weber diese Arbeit ist es noch nicht 
moglich zu berichten. 

C = 48.7 H = 6.8 T = 44.2. 

161. B. Gerstl ,  au8 London am 4. Juni. 
Die folgenden Mittheilungen kamen in der C h e m i s  c h e n 0 e s e 11 - 

s c h a f t  vor: 
D i v e r s :  .Einwirkuog des Chlorcalciuiiis auf Losungen von koh- 

lensaurern Arnmon , kohleiisaurem Natron und carbaminsaurem Am- 
mon". Das Ergebniss dieser Untersuchungen ist von Tnteresse, inso- 
fern es eine charakteristische Reaction fur das carbaminsaure Ammon 


